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Infos vom Vorstand 
 

Adressen-/Konto-Änderungen 
Eine mail an schatzmeister@dav-potsdam.de genügt! 

Rückbuchungskosten im Fall einer nicht rechtzeitig mitgeteilten Kontoänderung müssen wir leider dem 
Mitglied in Rechnung stellen. 

Vereinsarbeit 
Wir bedanken uns für die zahlreichen Hilfsangebote des vergangenen Jahres und nehmen Unterstützung 
im Laufe des Jahres auch gern wieder in Anspruch.  

Abrechnung Satori-Zehnerkarten:  
Zur Erinnerung: Nach Abklettern einer Zehnerkarte besteht die Möglichkeit, beim Vorstand nach Vorlage 
der Karte 5% bzw. bei Kindern 10% des Kartenpreises vom Verein erstattet zu bekommen. 

Bergboten-Versand 
Die Zusendung eines gedruckten Exemplars erfolgt ab nächstem Jahr nur noch auf eigenen Wunsch 
und nach Mitteilung an den Vorstand per Email, ab sofort ist der aktuelle Bergbote im Internet 
einsehbar. 

Beitragszahlung 
Bitte prüft, ob Ihr als die letzten Selbstüberweiser der Mitgliedsbeiträge Euch nicht doch zeitgemäß für eine 
Lastschrift entscheiden könnt. Das erspart dem Vorstand zusätzliche Arbeit und gesonderten 
Kontrollaufwand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/2009  Der Bergbote 

 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde 
 
Das Jahr ist fast vorüber. Hinter uns liegen wieder viele schöne gemeinsame Wanderungen, Kurse und 
Touren. Die meisten Termine auf unserem Jahresplan sind „abgearbeitet“, hoffentlich war für jeden etwas 
dabei. Auch in diesem Bergboten findet Ihr wieder einige Artikel und Bilder der letzten Touren. Vielen Dank 
an alle, im vergangenen Jahr dazu beigetragen haben, unser Vereinsleben auch im letzten Jahr aktiv zu 
gestalten, sei es durch die Organisation und Durchführung von Touren und Kursen, oder auch durch das 
Schreiben von Beiträgen für den Bergboten. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch an die Trainer 
unserer Kindergruppen! Wenn Ihr Anregungen zur Gestaltung des Bergboten habt oder Vorschläge zu 
Themen für die nächsten Hefte, dann schickt diese an uns. 
Viel Spaß beim Bergsteigertreffen, eine gemütliche Vorweihnachtszeit und einen schönen Jahresausklang 
wünscht euch 

Euer Vorstand 
 

 
weitere Infos 

 
 
Einkaufsgemeinschaft 
für Kletterbedarf, also Seile, Klettergriffe, Kletterschuhe und noch mehr gibt es seit einigen Wochen eine 
Einkaufsgemeinschaft und dadurch günstigere Preise, weitere Infos dazu demnächst auf unseren 
Internetseiten 
 
Suche 
Tube verloren, am Kletterturm an einem Mittwochabend im September auf einem der Steine, wer hat 
ihn evtl. gefunden? Melden unter 0331-5051191 
 
Büchereinkauf 
Der Vorstand bittet die Mitglieder um Wünsche zur Vervollständigung unseres Buchbestandes: Welche 
Bücher könnten von allgemeinem Interesse sein? Info an vorstand@dav-potsdam.de 
 
Teilnahmegebühren 
Auf unseren Internetseiten findet Ihr u.a. nun auch die Teilnahmegebühren für 
Kurse/Wanderungen/Touren des Vereins gemäß der Finanz- und Geschäftsordnung des Vorstands 
 
Fotoarchiv 
Gert Gschwandtner sammelt Fotos von Veranstaltungen des Vereins für das Vereinsarchiv und eine 
Fotogalerie auf unseren Internetseiten, Gert.Gschwandtner@dav-potsdam.de 
 
Warme Boulderhalle 
Ab sofort kann in der Boulderhalle auch eingeheizt werden. 

 
 
 
 

 
Impressum 

Deutscher Alpenverein Sektion Potsdam e.V. 
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Geschäftszeiten  
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18:00 - 19:30 Uhr  
Tel.: 0331-5813250 
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Einladung zum Bergsteigertreffen am 21.11.2009 
 
 
 

Hier wie üblich die sehnsüchtig erwarteten Infos zum diesjährigen  Vereinstreffen:  

Der Vorstand lädt alle naturinteressierten, neugierigen, bergsüchtigen und fernwehleidenden 
Mitglieder und Freunde zum Bergsteigertreffen mit folgendem Programm ein: 
 
8:45 Uhr  Start an der Schule in Wilhelmshorst (Heidereuterweg) zur Waldaktion mit Picknick 

und Tombola, 
Kinder / Jugendliche sind gerngesehene Akteure 

 
15:00 Uhr Treff in der Schule: Kaffeeklatsch mit selbstgebackenem Kuchen, Keksen und 

anderen Leckereien…  
 Sport- und Spielnachmittag für Kinder und Jugendliche in der Sporthalle 
 
16:00 Uhr Eröffnung Fotowettbewerb „Blumenportraits“ (Format max. 10x15, max. 3 Bilder pro 

Teilnehmer)  
 Bei Bedarf: Stammtisch-Runde- hier steht der Vorstand Rede und Antwort zu allen 

auftretenden Fragen und erwartet Kritik für Vergangenes und Anregungen für 
Zukünftiges, 

  gemeinsame Gestaltung des Jahresprogramm-Entwurfs für 2010 und Feinplanung 
 

17:30 Uhr  Auswertung Fotowettbewerb, Preisverleihung 
 

18-19 Uhr  Sturm auf das selbstgestaltete Abend-Buffett, Getränke sind vorhanden  
 
19- ?Uhr   Vortragsabend  

Bilder von der Jugend- Gert Gschwandtner 
Unterwegs im Triglav Nationalpark (Karin Fasold, Karin P. und Ralf M.)  
Begegnungen mit TUVA (Sabine und Dieter Urban) 
Sardinien -mit und ohne Seil (Mike Paulukat) 
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Langlaufen im Isergebirge 
 
Nach zweijähriger Pause standen die Langläufer Ende Januar in den Startlöchern zu einer dreitägigen Tour 
in das Isergebirge.  
Suzanne und Steffen organisierten eine sehr schöne Unterkunft mit bester Verpflegung, Sauna, 
abendlichen Diavorträgen und gemütlichem Kaminzimmer. 
Aus unseren Reihen spurten 8 Leute mit, wobei Familie … am ersten Tag auf gesundheitlichem Tiefstand 
war und deshalb am zweiten Tag wieder heimkehren musste. Hinzu kamen Freunde aus der Zittauer 
Gegend u. a. der berühmt-berüchtigte „Stadtwächter“, so dass  unsere Mannschaft insgesamt aus 16 
Langläufern bestand. 
Da es ausreichend Schnee gab, war es eine Freude für alle, sich am ersten Tag nach ausgiebigem 
Frühstücksbüffet schnellstmöglich auf die Bretter zu stellen und gemeinsam eine ausgiebige Runde zu 
ziehen. Auch ohne Sonne war es eine Wonne und – nicht wie hier, mit einem Euro für ‚nen halben Liter Bier 
-  durch die traumhaft verschneite Landschaft lang zulaufen.  
In der Nacht zu Samstag hatte Petrus dann noch einmal nachgelegt. 
Für die „Ungeübten“ war die Freude am zweiten Tag schon etwas verhaltener, da die Muskeln, die man 
ohne Skier an den Füßen selten einschaltet, eine eigene Sprache zu sprechen begannen. Es ging über die 
grüne Grenze nach Polen und die zahlreichen Bauden am Wegesrand hatten einen wesentlichen Anteil 
daran, dass wir gerade so bis zum Einbruch der Dunkelheit aber noch rechtzeitig fürs Abendbüffet 
ankamen. Wir waren sehr angetan von der Vielfalt und Qualität, die sich unseren Augen und dem Gaumen 
allabendlich bot.  

 

Aber auch tags wurden wir verzaubert von: 
verschneiten Wäldern, lieblichen Rinnsalen mit 
hochaufgetürmten Schnee-Bachrändern, 
schneebeladen bizarren Baumkronen weiten, 
glitzernden Schneekristallflächen. herrlichen 
Winterlandschaften und Weitblicken, nicht zu 
vergessen, die einladenden gastfreundlichen 
Bauden am Wegesrand mit gern bezahltem, 
durststillendem, gutem tschechischem Skifahrer - 
Bier! Am Abend ging es zur Entspannung in die 
Sauna, von der man und frau zur Abkühlung 
direkt in den Schnee treten musste und zehn 
Schritte weiter floss für die ganz Hartgesottenen 
auch gleich ein eiskaltes Bächlein. 

Zum „Kulturprogramm“ zählte am Freitag Abend ein interessanter Vortrag eines Mitstreiters aus Zittau über 
seine Nepaltour, am Samstag hielt unser Gastwirt einen öffentlichen ebenfalls bierverzehrsfreundlichen 
Vortrag über die Historie der näheren Umgebung um Jizerka, die Flora und Fauna, die Geschichte 
verschiedener Hütten und verschiedener Brücken- und Wegebaumaßnahmen. 
Ab 22 Uhr gab es jeweils den „Scheidebecher“ und wir mussten umziehen aus der Gaststube in das 
gemütliche Kaminzimmer zum Fortsetzen mehr oder weniger geist- und witzreicher Talkrunden, so dass 
auch die tagsüber unterbeanspruchten Lachmuskeln bald nichts mehr zum Lachen hatten und nicht ohne 
Kater davonkamen. 
Am letzten Morgen schien die Sonne so herrlich einladend, dass selbst die bekatertsten Muskeln und 
schmerzende Füße  schnell vergessen waren und noch eine kleine Runde bis zum Mittag gezogen wurde- 
eine wundervolle Belohnung für alle Strapazen ausgedehnter Langlaufloipen, anstrengender 
Kilometerstrecken und zum Glück nur wenig windausgesetzter Bergkämme. Das ergab noch ein paar sehr 
schöne Fotomotive. Und ehrlich – wir haben wirklich nicht nur Bier getrunken! 

Karin und Ralf 
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Trolle gibt’s nicht nur im hohen Norden 
 
Bei Wanderungen in den Hochgebirgen Europas, aber auch in Flusstälern der Ebenen entdeckte man 
früher nicht selten Trollbumen (Trolleus europaeus) in größeren Beständen. Heute ist es schon ein seltener 
Anblick, die sattgelben Blüten in den feuchten bis nassen, moorigen und quelligen Wiesen der Bergtäler 
oder entlang von Bächen.  

 
Ihren Namen verdankt die Trollbume nicht etwa Berggeistern, den Trollen, sondern ihren kugeligen, 
ziemlich geschlossenen Blüten: Im Althochdeutschen bedeutete „troll“ kugelrund. Als Troll wurde etwa seit 
dem 15. Jahrhundert ein grober, plumper, bäurischer Mensch bezeichnet. So bezeichnete im Lateinischen 
„trulleus“ ein rundes Gefäß.  
Bekannt ist die Trollbume heute in manchen Gegenden Deutschlands auch unter Kugelranunkel, 
Butterblume oder -kugel, auch Goldköpfchen. 
Romantischer geht`s im Französchen zu: Boule d`or – goldener Ball; auch im Italienischen - Botton d`oro, 
englisch Globe flower - Blumenball. 
Die etwa 60 Zentimeter hohe zwittrige Pflanze gehört zur Familie der, Hahnenfußgewächse 
(Ranunculaceae). Sie trägt handförmig geteilte, gezähnte Blätter. Der Stängel ist unverzweigt, auf ihm sitzt  
jeweils nur eine Blüte von etwa 3 Zentimetern im Durchmesser, die deshalb nur kleinen Insekten, wie 
kleinen Käfern und Fliegen zugänglich ist, die die Pflanze bestäuben; auch Selbstbefruchtung ist möglich. 
Je nach Höhenlage blüht sie von Mai/Juni bis August. 
Wegen des schwachen Giftes, das die Pflanze enthält, wird sie vom Vieh gemieden. 
Die Trollblume wächst aber nicht nur in den Mittel- und Hochgebirgen Mitteleuropas, wo sie bis in Höhen 
von 3 000 Metern zu finden ist, sie gedeiht auch im Flachland. Ihr Verbreitungsgebiet in Europa reicht bis 
ins nördlichste Schweden hinauf und östlich bis ins Baltikum.   
Die Standorte der Trollbume sind insbesondere im Flachland vielerorts durch Trockenlegung oder 
Brachfallen extensiv genutzter Wiesen im Bestand gefährdet – und das bundesweit! In Schleswig-Holstein 
gilt sie bereits als ausgestorben. 
In Brandenburg ist sie „Vom Aussterben bedroht“ und steht deshalb in der „Roten Liste der etablierten 
Gefäßpflanzen ...“, um ihr damit den größtmöglichsten Schutz angedeihen zu lassen. Besondere 
Pflegemaßnahmen über Jahre hinweg tragen dazu bei. 
Und mit der Aufnahme der Trollblume in die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) gilt sie 
deutschlandweit als „besonders geschützt“.  ((...Ordnungswidr...???)) 
Als Bergwanderer können auch wir zu ihrem Schutz beitragen, indem wir ihre Schönheit genießen, ohne 
dass wir die Wuchsorte zu betreten. Sogar die Botaniker unter uns kommen in den vollen Genuss, denn 
das Foto hat inzwischen dem trockenen Herbar-Beleg schon lang den Rang abgelaufen.  
 
B. Kehl 
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Ausbildungsfahrt ins Däle 
 
722 Straßenkilometer sind es bis Hausen im Tal (Gemeinde Beuron). Das liegt im oberen Donautal, 
welches von den Eingeborenen gerne "Däle" genannt wird. 
Am Samstag, 22.08.09 gegen 16 Uhr erreichen wir das Eibinger Haus auf 640m oberhalb des kleinen 
Ortes. Hausen im Tal bietet auch Campingplatz, Einkaufsmöglichkeiten, Wirtshäuser und Verleihstationen 
für Räder und Kanus sowie einen Minigolfplatz. Rechts und links des kleinen Flüsschens Donau sieht man 
bewaldete Hänge, aus denen jeweils eine Reihe Kalkfelsen hoch herausragen. Das Tal, die Hütte und 
natürlich auch die Felsen sind an schönen Wochenenden gut besucht. Diesmal ist neben ein paar 
Kletterern auch eine Frauenhandballmannschaft auf der Hütte zu Gast. Wie der Name schon sagt ist das 
Eibinger Haus eigentlich keine Hütte, sondern bietet ausreichend Platz, eine gut ausgestattete Küche und 
ordentliche Sanitäranlagen. 
Robby als Fachübungsleiter, Mareen und ich sind als Fahrgemeinschaft angekommen. Suse kommt aus 
der Schweiz und Silvan stößt etwas später zur Gruppe. Wir wollen etwas über alpines Klettern in 
Mehrseillängen lernen. 
Am Samstag sind wir schon ziemlich geschafft und begnügen uns mit einem Rundgang und Übungen auf 
der Slackline. Letztere wirken recht unbeholfen. 

 

Ab Sonntag wird geklettert. Direkt hinter der Hütte 
ragt der Stuhlfelsen auf, der für jede Schwierigkeit 
etwas zu bieten hat. Wir beginnen als 4er-
Seilschaft mit dem Normalweg (2,3,3,3+). Dann 
wird es sehr heiß und wir gönnen uns ein 
Mittagsschläfchen. Nach etwas Gymnastik 
brechen wir auf zum Fuchsfels auf der anderen 
Talseite. Am Felsfuß wird erst mal geübt. Wie liegt 
denn der Klemmkeil nun richtig? Und die Friends? 
Und hält der Kalkfelsen drum herum? Wo sind 
gute Köpfel für Schlingen? Halten die? Das 
Gestein ist bröcklig. Es besteht Steinschlaggefahr. 
Wir gehen weiter zum Verlobungsfels und klettern 
dort Westkante (3+) und Verlobungskante (4-). 
Dann überrascht uns ein heftiger Regenschauer. 
Jetzt geht nichts mehr und wir treten den 
Heimweg an. Wir sind jetzt allein auf der Hütte 
und unsere Habseligkeiten breiten sich in allen 
Räumen aus, als wären sie plötzlich gasförmig 
geworden.

 
An den folgenden Tagen ist wieder bestes Hochsommerwetter. Wir klettern wieder am Stuhlfelsen und am 
daneben liegenden Übungsfels. Eine Exe verschwindet im Nirwana. Am Eigerturm steigt uns Robby die 
Mademoiselle (5+,4) vor und wir folgen artig. Wir suchen die Wände jetzt nach Sonnenstand aus. Also 
vormittags Westwand, mittags Nordwand. Die Nordkante (4-) am Fischerfels erweist sich als ziemlich 
dreckig. Der Gipfel darf nicht betreten werden. Der Naturschutz ist hier ziemlich streng und längst nicht alle 
Felsen und Routen dürfen beklettert werden. Eine aktuelle Liste gibt es im Internet. 
Außer dem Klettern gibt es natürlich jeden Tag Theorieeinheiten und Übungen. Z. B. Bohrhaken-kunde, 
Standplatzbau, verschiedene Flaschenzüge einrichten, Seil verlängern und Anderes. Am Abend wird dann 
ausgewertet und über den Kletterführern brütend der nächste Tag geplant. 
Am Donnerstag fahren wir zu dem etwas weiter abgelegenen Schaufelsen (Abseilen 20m/20m/50m) und 
Blicklesfels (Dreierweg 5-,4+, 60m abseilen) Die beiden 60m-Seile lassen sich auch mit Flaschenzug nicht 
abziehen. Sie sind übereinander in einer Rinne verklemmt. Suse und Robby gehen hoch. Die Anderen 
suchen derweil eine geeignete Badestelle in der Donau. Na ja, Sandstrand gibt's nicht aber es ist sehr 
erfrischend. Nachdem alle gebadet und geruht haben fahren wir in die andere Richtung zum Schreifels 
unterhalb der fürstlichen Residenz. Vom Parkplatz aus gehen wir über geröllige Wege und fürstliche 
Glasscherben zum Einstieg der Opakante (4,3+,3+). Frauen und Männer bilden jeweils eine eigene 
Seilschaft, die mit Wechselführung aufwärts strebt. Robby hängt sich bei uns hinten ein.  
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Wir legen einige Zwischensicherungen sind aber 
um Tempo bemüht. Wir haben noch 66m Abseile 
vor uns und wollen auch den Parkplatz noch vor 
Einbruch der Dunkelheit erreichen. Ich darf das 
60m-Seil testen. Es reicht! Die Seildehnung 
macht es möglich. Auf der Hütte wird wieder 
gemeinsam gekocht und gegessen. 
 
Freitag, Tag der Abreise. Ich habe gestern mein 
Knie überlastet und gehe nicht mit zum 
Stuhlfelsen. Na einer muss sich ja auch ums 
Mittagessen kümmern. Wir haben eine lange 
Heimreise.  
Die Kletterei am Stuhlfelsen muss jedoch schon 
am Vormittag abgebrochen werden, da Regen 
einsetzt. Die frei gewordenen Stunden werden 
sofort anderweitig genutzt. Knotenkunde und 
Hochprusiken am Dachbalken. 

 
Fazit:  
Jede Minute genutzt und keine bereut. Viel gelernt, viel geklettert in herrlicher Natur und ein 
unvergessliches Gemeinschaftserlebnis. Dafür meinen Dank an alle Beteiligten. 
 
Frank Schleicher 
 
 
Ein Paddelwochenende auf dem Rhin 
 
Man sollte es nicht denken, aber unter dem Dach des Alpenvereins gibt es nicht nur Kletterer sondern auch 
Freunde des Wassersports und im Besonderen des Paddelns. Unter dem Motto : „Die höchsten Berge gibt 
es unter Wasser“ treffen sich zweimal im Jahr Freunde zum Paddeln Mir war nicht bewusst, was im 
Zusammenhang „Berge“ und „Unter Wasser“ nun der obere Rhin damit  zu tun haben sollte, diese 
Erfahrung sollte ich später noch machen, doch der Reihe nach. Seit unserer letzten Fahrt im Frühjahr lag 
schon fest: sollte der Rhin ab Rheinsberg am Wehr genügend Wasser haben, dann würde am 3.10. der 
Zeltplatz am Rottstielfließ unser Basislager sein. Dazu muss man wissen, dass aus Naturschutzgründen 
der obere Rhin gesperrt ist und nur unter Einschränkungen befahren werden darf. Von Mai bis Ende 
Oktober  muss der Wasserstand eine bestimmte Höhe am  besagten Wehr haben, sonst ist es einfach zu 
flach an einigen Stellen. Hinzu kommen noch einige Verhaltensregeln wie zum Beispiel: befahren nur mit 
K1 und K2 und nicht mit Canadier (Stechpaddelverbot!), nur bis  19.00 Uhr und nur an ausgewiesenen 
Stellen darf ausgestiegen werden. Dem liegen wahrscheinlich nicht nur Naturschutzaspekte zugrunde 
sondern auch die Interessen der Anlieger, nicht ständig von der Wasserseite her ungebetene Gäste auf 
ihrem Gelände zu haben. Udo und Martina Rodig hatten organisatorisch alles im Griff und mit perfekter 
Teilnehmerliste, wer kommt mit welchem Boot oder braucht ein Leihboot, wer will frühstücken oder nicht 
bzw.  wer bringt was mit um den obligatorischen Suppentopf zu füllen einschließlich der Information über 
die  aufkommenden Kosten. Es war per Mail auch allen bekannt, wer wann kommen würde. Da kommt ein 
Gefühl der Sicherheit auf! Wenn jetzt nun noch das Wetter mitspielt, kann eigentlich nichts mehr 
schiefgehen. Der Zeltplatz war für unsere Zwecke auch gut geeignet: ein neues Sanitärhaus mit 
Fußbodenheizung und berührlosem Sensorhandtuchspender ist selten auf Zeltplätzen. Vorgesehen war 
Zelten, aber auch ein Bungalow zu mieten wäre möglich gewesen. Die Anreise am Freitag sollte eigentlich 
kein Problem sein, doch die einbrechende Dunkelheit im Kilometerweiten Wald von Neuruppin nach 
Rheinsberg ließ mich den Abzweig nach Stendenitz verpassen. Glücklicherweise waren für die Suppe die 
Wiener schon eher eingetroffen, sodass meine Mitbringsel (20 Bockwürste) erst am darauffolgenden Tag 
gebraucht wurden. Es gibt nichts Schöneres als bei klammkaltem Wetter ein loderndes Lagerfeuer mit 
einem Kessel köstlicher Suppe vorzufinden, an der Knoblauch natürlich nicht fehlen durfte. Das ganze 
Rezept bekomme ich nicht zusammen, doch außerdem gibt es ein paar geheime Zutaten, die Martina in 
Form von Gewürzkräutern bereithielt. Ihr solltet beim nächsten Mal mitkommen um selber festzustellen, 

7



3/2009  Der Bergbote 

 

dass man so etwas nicht zu Hause herstellen kann. Das geht nur draußen an der frischen Luft und in der 
angenehmen Atmosphäre guter Freunde. Gut gesättigt verkroch sich so gegen 23.00 Uhr jeder in seinen 
Schlafsack. Die kühle Luft verhalf zu tiefem Schlaf, der leider durch Regenfälle ein paar Mal unterbrochen 
wurde. Zu diesem Zeitpunkt störte er weiter nicht, denn was schon unten ist kann während der Bootstour 
nicht mehr runter kommen. Am Samstagmorgen wurde in der Gaststätte des Zeltplatzes gefrühstückt und 
gegen 9.00 Uhr mit den Autos zum Einsetzpunkt gefahren. Einige Meter unterhalb des Rheinsberger 
Wehres waren wir mit dem Bootsverleiher verabredet, der uns ganz schön warten ließ. Es gab noch einiges 
Hinundher, da der anvisierte Parkplatz für die Autos nicht benutzt werden durfte und außerdem noch Boote 
in Abweichung zur Bestellung getauscht werden sollten. Heute mache ich drei Kreuze, dass meine Frau 
absagen musste und ich deshalb einen K2 gegen einen  K1 tauschen konnte. Axel zeigte während der 
Wartezeit sein Kästchen für die wasserdichte Aufbewahrung wichtiger Utensilien, das hätte mir als Wink 
des Schicksals zu denken geben sollen. Es konnte immer nur einer sein Boot einsetzen  und so zog sich 
die Gemeinschaft schnell auseinander, denn die Strömung war für meine Begriffe ziemlich stark. Das wurde 
mir nach einer Stunde dann zum Verhängnis. Der Rhin ist stark mäanderförmig, man belässt den 
anliegenden Wald fast ohne Bewirtschaftung und so kommt es, dass umgefallene Bäume nicht entfernt und 
manchmal so dicht über der Wasseroberfläche zum Liegen kommen, dass kaum ein Durchkommen ist. 
Feiner Nieselregen zu Beginn der Tour ließ später nach und der Tag versprach recht erholsam zu werden.  
 

Am Ufer stehende Bäume trugen ihre Äste 
ausladend bis an die andere Uferseite und ich 
hatte das Gefühl unter einem Dach zu fahren. 
Plötzlich passierte es, die Strömung bog ab nach 
rechts, das Boot stand quer und um gegen zu 
steuern musste ich das Paddel tiefer eintauchen. 
Dabei blieb ich an einem Ast oben und unten am 
flachen Grund hängen. Die Strömung zog mir 
regelrecht das Boot unter den Armen weg. Ich 
konnte nur noch zweimal Sch… rufen und hatte 
zu tun zum Stehen zu kommen und dabei Boot 
und Paddel nicht davon schwimmen zu sehen. So 
war ich von einer Sekunde zur anderen bis zur 
Brust nass, hatte ein volles Boot und versuchte 
Halt im Morast zu finden.

 
Das Boot umgedreht und mit dem Becher der Thermoskanne das Restwasser ausgeschöpft war ich in 
wenigen Minuten wieder fahrtüchtig um festzustellen, das das Oktoberwasser nicht unbedingt mehr 
hochsommerliche Temperaturen hatte. Es war im Moment egal, denn ich hatte voll damit zu tun das Boot in 
Fahrtrichtung zu halten und die Spritzwasserplane einzuspannen.  
Jetzt kamen andere Gedanken hoch: das Handy! Du hattest es ja griffbereit zum fotografieren in deiner 
Bauchtasche…abhaken! Trockene Sachen…glücklicherweise nicht dabei, denn der Deckel der hinteren 
Kammer war nicht so dicht wie man erwarten durfte. Das Zeug wäre auch nass gewesen. Also was tun, um 
sich nicht eine Erkältung zuzuziehen. Es lagen ja noch einige Stunden Fahrt vor mir. Der Test die Plane zu 
öffnen um trocken zu werden, verlockt durch einige Sonnenstrahlen, ging schief. Wasser entzieht dem 
Körper beim Verdunsten die Wärme und es wird kalt. Also Plane drüber und durch kräftiges Paddeln unten 
rum feucht warme Saunatemperaturen schaffen. Zwei Umtragestellen ließen deshalb keine Langeweile und 
die Lust zum Ausruhen aufkommen. Bei der zweiten Stelle sollte in Zippelsförde eine Fischgaststätte die 
Gelegenheit zum Mittagessen geben, so war die Planung. Daran habe ich keinen Gedanken verschwendet. 
Der eigene Proviant war zwar nass aber genießbar, die Gaststätte ohnehin wegen Insolvenz geschlossen 
(hinterher erfahren) und es wartete noch eine Strecke von 200 m zum treideln als unbekanntes Highlight. 
Das Boot auf den Rücken geladen  und ein Stück im ehemaligen Bachbett getragen, das  hielt den 
Kreislauf in Schwung und die Körpertemperatur hoch. In dem Rinnsal nach dem Wehr war selbst dem K1 
das Wasser zu flach. Das Laufen auf dem sandig-morastigen Boden störte nun auch nicht mehr: die 
Turnschuhe waren eh nass und nach Abschluss der Tour zur Entsorgung vorgesehen. Hoffentlich war das 
ziehen des Bootes auf dem Sand nun bald zu Ende, mich wieder setzen zu können, die Plane zu spannen 
und wieder ein warmes Unterteil zu bekommen. Dann war es zu sehen. Von rechts kam ein starker Zufluss 
und das Wasser reichte wieder aus. Man hatte  hoch angestaut um genügend Wasser für die Fischteiche 
zu haben und so war für das ursprüngliche Bachbett kaum noch Wasser übrig. Die Sonne kam raus und  
eine kleine Einbuchtung lud ein zur Pause. Vom Magenknurren her war es  wohl so gegen 13.,14.00 Uhr. 
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Die Uhr wird seit einiger Zeit auch durch das  Handy ersetzt, doch das war nicht mehr das, was es mal war. 
Die Fahrt war noch nicht zu ende. Es stand noch ungefähr ein viertel des Wasserweges vor mir. Nun 
bekannte Gewässer, der Rhin, zum Kanal erweitert, verhieß ein ruhiges Vorwärtskommen. Doch zu früh 
gefreut! Die Sonne verschwand wieder und ein Wind kam auf, der auf dem letzten See als Gegenwind 
ziemlich stark auffrischte. Dabei war wieder einmal festzustellen, was doch ein gutes Boot ausmacht. Einige 
waren (ich bin kein Fachmann) mit einem eigenen Kajak unterwegs, das einem Eskimokajak sehr nahe 
kam. Man fragt sich ernsthaft, wo in diesem schmalen Rumpf noch die Beine Platz finden, aber es liegt so 
stabil im Wasser, das es  eine Freude war  dabei zuzusehen wie es vorwärts kam. Gegen 16.00 Uhr am 
Ziel war duschen und Kleiderwechsel angesagt. Dabei waren die eingangs erwähnten Eigenschaften des 
Sanitärhauses nicht mit Gold aufzuwiegen. So nach und nach trudelten alle ein, nur ein Pärchen hatte sich 
in der Zeit verschätzt und es vorgezogen für einen Teil des Weges den Landweg zu wählen. Nach so einem 
anstrengenden Tag schmeckte die wieder neu angesetzte Suppe hervorragend und konnte sogar durch 
eine Pilzbeilage noch ergänzt werden. Einige Pläne für den Sonntag wurden gemacht. Die Pilze verlockten 
zum Wandern aber auch der Vorschlag in der Boltenmühle in die Sauna zu gehen fand Zustimmung. Bei 
angeregter Unterhaltung wurde es wieder recht spät. Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen wurde 
abgerechnet und dabei beschlossen, dass beide Varianten stattfinden konnten und man sich dann an der 
Mühle treffen würde. Für mich war klar: die Sauna sollte etwaige Erreger die vom Vortage sich vielleicht 
eingenistet haben könnten vertreiben. Zu fünft fanden wir uns dort ein und konnten dort ein hervorragendes 
Solebecken genießen mit Blick durch große Fenster in eine sonnige Herbstlandschaft. Das Tauchbecken 
war der angestaute Fischteich in dem wir sogar noch einen Karpfen schwimmen sahen. Nach einiger Zeit 
trafen die Wanderer ein, die für die GPS- begeisterten noch ein von Gerd Fasold angelegtes Versteck 
unversehrt gefunden hatten. Alles in allem war das ein wunderschönes, abwechsungsreiches und 
abenteuerlich-erholsames Wochenende. Deshalb an dieser Stelle noch den großen Dank an die 
Organisatoren: gelungen☺. Wir freuen uns schon auf’s Frühjahr zur nächsten Tour. 
P.S. Mein Handy brauchte 14 Tage ruhige und trockne Atmosphäre auf meinem Wohnzimmerschrank und 
hat sich heute zurückgemeldet. Erfahrung: Akku sofort raus und Schnelltrocknung vermeiden. 
 
Bernhard Goskowitz 
 
Bergzickentour vom 23. Juli bis 8. August 2009 
 
Bei der Vorbereitung der alle zwei Jahre stattfindenden Frauentour hatten wir uns rasch auf das Ziel 
geeinigt. Es sollte dieses Mal zwar wieder in die Alpen, aber nicht nach Österreich gehen. So wurde 
Slowenien als Ziel ausgesucht und wir wollten die Julischen Alpen erkunden. Regina kannte einen Zeltplatz 
in der Nähe von Stara Fuzina, der wurde als erste Anlaufstelle festgelegt. Zu viert machten wir uns auf den 
Weg. Es wären gern noch mehr mitgekommen, aber es hat für einige Frauen nicht gepasst. 

Donnerstag, 23. Juli  
Erika kam schon am Abend vorher und Regina und Karin trafen um 6 Uhr bei mir ein, wir packten das 
restliche Gepäck ins Auto und dann ging es los. Trotz mehrerer Pausen, stockendem Verkehr und Staus 
konnten wir um 20 Uhr unser Zelt aufbauen. Es war schwierig eine halbwegs gerade Fläche zu finden, die 
Plane zum Unterlegen war natürlich zu Hause geblieben, aber es ging auch so. 

Freitag, 24. Juli 
Wir lassen die ganze Sache langsam angehen und entschließen uns für eine Wanderung um den Bohinjsko 
Jezero ( 4,5 km lang,  1,2 km breit, 50 m tief), den größten See Sloweniens. 
Aber ehe wir losgingen hatte ich erst mal mit meinem Kocher zu kämpfen, er wollte sich kein Benzin 
nachfüllen lassen. Nach einigen vergeblichen Versuchen den Verschluss aufzubekommen, auch die netten 
Zeltnachbarn konnten nicht helfen, gab ich mich geschlagen. Aber da wir auf unseren Kaffee nicht 
verzichten wollten, mussten wir warten, bis das Bistro auf dem Zeltplatz öffnete. Wir hatten ja Urlaub und 
Zeit. 
Wir verließen den Zeltplatz und wanderten erst am Westufer, dann am Nordufer entlang und genossen den 
Weg, die Blicke auf den See und die vielen Pflanzen. An einer Stelle auf der Hälfte des Weges machten wir 
eine Badepause und hielten ein Schwätzchen mit den Fischen, die sich von unserem Proviant anlocken 
ließen. Nach einer ausgiebigen Pause gingen wir weiter, warfen einen Blick auf die offizielle Badestelle in 
Stara Fuzina, gönnten uns ein Eis und liefen dann an der Südseite zurück. Aber nicht an der Straße 
entlang, sondern einen Weg, der sich an der Bergketten entlang schlängelte und an der Station der 
Seilbahn zum Vogel endete. Von dort war es bis zum Zeltplatz nicht mehr weit.  
Abends legten wir die Tour für die nächsten Tage fest. 
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Samstag, 25. Juli 
In der Nacht hatte es ein kräftiges Gewitter gegeben und leider war innen nicht alles trocken geblieben. 
Morgens stellte ich zu meinem größten Ärger fest, dass sich einige Zelthaken wundersamer Weise in Luft 
aufgelöst hatten.  
Da wir nur bis zur Koca na Planini pri Jezeru (1453 m) wollten, hatten wir genug Zeit das Zelt trocknen zu 
lassen und unseren Krempel zusammenzupacken. Das Auto blieb auf dem Parkplatz stehen und wir fuhren 
ein Stück mit dem Bus, liefen dann durch Stara Fuzina, weiter über Kosijev dom na Vogarjin (1054m). Mir 
ging es nicht gut und ich hatte mächtig zu kämpfen. Am liebsten wäre ich umgekehrt, ich wollte die anderen 
nicht aufhalten. Aber sie ließen sich nicht darauf ein und so hieß es für mich Zähne zusammenbeißen und 
weiter. 
Die Landschaft war wirklich herrlich, es gab viele schöne Blumen und wir konnten Drachflieger beobachten 
(oh, war ich neidisch). Da es mir nicht gut ging, blieben wir auf der Kosijev dom na Vogarjin. 
Auf der Hütte wurden wir bestens versorgt, wir waren die einzigen Gäste. 

Sonntag, 26. Juli 
Morgens gab es Frühstück auf der Hütte, das war bei Übernachtung inklusive.  Vorher laufen Regina und 
ich noch zum Aussichtpunkt, den Karin und Erika schon am Vorabend aufgesucht hatten. 
Wir gingen weiter zur Koca na Planini pri Jezeru. Ein Stück die Straße entlang (wo kamen nur die vielen 
Autos her?), dann sind wir froh in den Wald abbiegen zu können. Ich hatte wieder mit der feuchten Luft zu 
kämpfen, die mich sehr belastete. Die Vegetation ist hier nicht ohne Grund so üppig. Wir brauchten keine 
große Entfernung zurücklegen und kamen nach nicht zu langer Lauferei an der Hütte an. Hier war schon 
etwas mehr Betrieb, wir bekamen Betten zugewiesen und hatten vollen Luxus - ein Quartier für uns allein. 
Da die Frauen nicht ausgelastet waren, machten sie sich auf den Weg zum Prsivec (1761 m). Ich schaute 
ihnen eine Weile sehnsüchtig hinterher, verkroch mich aber dann mit heißem Kopf und kalten Füßen ins 
Bett. Als meine Bergzicken zurückkamen, ging es mir schon wieder besser und wir gingen nach unten zum 
Essen. 

Montag, 27. Juli 
Morgens ließen wir uns nur kochendes Wasser geben und frühstückten unseren Proviant, den wir ja nicht 
sinnlos mitschleppen wollten. 
Dann ging es zu unserem nächsten Ziel entgegen, der Koca pri Triglavski jezery (1685 m). Erst einmal ging 
es berauf, dann weiter rauf und runter durch die üppige Vegetation. Kalksteine leuchteten in der Sonne, 
dazu die Blumen, Lärchen und Latschenkiefern, wir konnten schwelgen. Nach dem letzten Anstieg öffnete 
sich der Blick auf die beiden Seen mit der dahinterliegenden Hütte, unserem Ziel. Die Seen hatten ganz 
klares Wasser und lockten zum Baden. An der Hütte fragten wir nach Lager, die wurden erst ab 15 Uhr 
zugeteilt. Also wurden die Rucksäcke umgepackt und ich blieb als Wache zurück. Die drei machten sich auf 
zur Rusnata glava (1899 m). Ich wanderte in der Umgebung der Hütte umher, las einen Krimi und sorgte 
dann für unsere Unterkunft. Nicht gerade preiswert, wenn nur Händewaschen erlaubt ist. Ich verstaute die 
Rucksäcke in unserem Lager und machte mich dann auf, den anderen entgegenzugehen. Der Weg führt 
stetig in Serpentinen bergan und da sah ich die drei auch schon über den Sattel kommen. Karin zuckte 
zusammen als ich plötzlich vor ihr stand und erzählte glücklich, dass sie Edelweiß gesehen hat. Ihr erstes 
in freier Wildbahn und dabei war sie doch schon so oft in den Bergen unterwegs. 
Wir stiegen gemeinsam ab, unten warfen wir noch einen sehnsüchtigen Blick auf die wunderschönen Seen. 
Baden ist leider verboten.   

Dienstag, 28. Juli 
Morgens warf ich einen Blick auf das Barometer, das Wetter bleibt offensichtlich schön, hatten wir ein 
Glück. Was mir nicht gefiel war die hohe Luftfeuchtigkeit, über 80%. Der Weg ging so schön weiter wie am 
Vortag. Wir entdeckten immer wieder schöne Blumen, es wäre gut gewesen einen Pflanzenführer 
dabeizuhaben. Erika humpelte, sie hatte Blasen an den Füßen, das Pflaster klebte an den Strümpfen, statt 
an der Haut. Also Pause und die Füße versorgen, es sieht schlimm aus. Dann ging es weiter aufwärts an 
einigen Bergseen vorbei. Mittags waren wir an der Hütte Zasavska koca na Prehodavcih (2071 m). Kurze 
Beratung. Erika blieb diesmal bei mir und wollte ihre Füße pflegen. 
Regina und Karin liefen noch zum Kanjavec (2669 m) um einen Blick auf den Triglav zu werfen. Wir 
konnten nur eine Nacht auf der Hütte bleiben weil wir nicht reserviert hatten. Darüber waren wir aber nicht 
so traurig, denn es gab dort nicht mal Wasser zum Händewaschen und das Klo… na ja. 
Gegen Abend wurde der Himmel dunkel und kurz bevor es zu gießen anfing, kamen Regina und Karin von 
ihrer Tour zurück.  
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Mittwoch, den 29.Juli 
Am Vorabend hatten wir beschlossen alle noch einmal auf den Kanjavec zu gehen. An einem kleinen See 
am Weg machten wir erst mal Katzenwäsche. Dann weiter wieder bergauf. Aber uns gefiel Erikas Lauferei 
nicht und da ich auf den Berg nicht allzu scharf war, trennten wir uns. Regina und Karin wollten noch einmal 
auf den Kanjavec und dann auf der Ostseite des Bergkamms wieder zur Koca pri Triglavski jezery. Erika 
und ich genossen die Berge und die Sonne und machten uns dann auf den leichteren Weg zur Hütte, wo 
wir uns wieder treffen wollten. Es war zwar der gleiche Weg, den wir hochgekommen waren, aber wir sahen 
ihn ja jetzt aus einem anderen Blickwinkel. 
Mittag waren wir wieder an der Hütte und machten es uns gemütlich. Wir spazierten an dem See entlang 
und kamen verstohlen unserem Sauberkeitsbedürfnis nach. In der Sonne konnten wir nicht lange liegen, es 
war einfach zu heiß. So verzogen wir uns mit unserem Schreibzeug in den Schatten. 
Gegen 17 Uhr wurde ich dann langsam unruhig, wo blieben bloß die beiden. Ich war sehr erleichtert, als sie 
gegen 18 Uhr auftauchten. Der Weg war wohl etwas schwierig gewesen. 

Donnerstag, den 30. Juli 
Unser letzter Tag in den Julischen Alpen brach an. Wir hatten den Abstieg am Schwarzen See vorbei 
gewählt. Und ich lag mit meiner Hoffnung schief, es würde nur noch abwärts gehen. Von See aus führte der 
Weg noch mal mächtig aufwärts und mir machte die schwüle Luft zu schaffen. Aber irgendwann kamen wir 
dann doch an die Stelle, wo der Abstieg begann. Zwei Stunden hatten wir in Serpentinen abwärts zu laufen 
und das bei keinem schlechten Tempo. Unten angekommen habe ich meine Füße nicht mehr gespürt, von 
den Kniegelenken gar nicht zu reden.  
Wir nehmen alle Karins Vorschlag an, in Koca pri Savici zu übernachten. Karin und Regina haben 
offensichtlich unerschöpfliche Energien. Sie machen sich noch auf den Weg zum Zeltplatz das Auto holen. 
Erika und ich erkundeten und genossen in der Zeit die Dusche. Karin und Regina waren bald mit dem Auto 
wieder da und als sie sich auch erfrischt hatten, gingen wir essen. Eine leckere Forelle rundete die ganze 
Tour ab. 

Freitag, 31. Juli 
An dem Tag war Abreise nach Österreich. Wir wollten noch auf den Zeltplatz in Huben und in der Gegend 
einen der Klettersteige gehen, die ich mit der Jungendgruppe im letzten Jahr erkundet habe. Die Frauen 
hatten sich locken lassen. Ich hatte nur nicht geglaubt, dass die Fahrt so lange dauerte. Mittagspause 
machten wir in Italien. Abends kamen wir in Huben an, bauten das Zelt auf und machten es uns gemütlich. 

Samstag, 1. August 
Morgens brachen wir nach einem gemütlichen Frühstück nach Längenfeld zu Touristeninformation auf. Dort 
holten wir uns die Klettersteigbeschreibung und erfuhren, wo wir uns das Klettersteigset ausleihen können. 
Kostete 5 € pro Tag und Person, das geht noch. Wir entschieden uns für den Klettersteig am Lehner 
Wasserfall. Also fuhren wir nach Umhausen und stellten dort das Auto ab.  
Ein Stück bergauf, dann ging es über eine Seilbrücke über den Fluss. Noch ein Stück den Berg hoch und 
wir standen am Einstieg. Der Klettersteig hat überwiegend leichte und mäßig schwierige Abschnitte, nur 
zwei schwierige Abschnitte sind dabei. Ich schickte Regina und Karin vor und blieb bei Erika, da sie so was 
überhaupt noch nie gemacht hatte. Wir brauchten uns ja auch nicht hetzen. Der Weg bietet immer wieder 
zwischendurch herrliche Blicke auf den Wasserfall, allein deshalb lohnt es sich schon.  
Erika hielt tapfer durch und ich hoffe, es hat ihr wirklich Spaß gemacht. Aber muss es wohl, denn als wir 
oben waren traute sie sich sogar über das Seil, das über den Wasserfall führt. Der Weg hat nämlich zwei 
Ausstiege. Oben trafen wir wieder zusammen und machten uns gemeinsam auf den Rückweg.  
Abends ließen wir den Abend ruhig ausklingen. 

Sonntag, 2. August 
Auch die schönste Zeit in den Bergen ist mal vorbei und so packten wir zusammen. Vor uns lag noch eine 
lange Fahrt, aber wir sind ein geübtes Team. Beim Fahren hatten wir uns abgewechselt und so kamen wir 
heil abends in Michendorf an der Raststätte an, wo Karin und Regina schon erwartet wurden. Erika hatte ihr 
Auto bei mir stehen, sie fuhr von dort nach Hause. 
Abschließend kann ich sagen, es war wieder eine schöne Tour trotz meiner schlechten Verfassung und 
möchte allen Mitfahrerinnen dafür danken.   
 
Eure Bergzicke Marianne 
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Meldeanschriften und Kontaktdaten 
 
Ausbildung/Kurse/Jugend Daniel.Bing@dav-potsdam.de  0331-7404238 
Boulder-Halle (Waldstadt) Gruppenvorstand@blockzone.de  0331-70417800 
Finanzen   Wolfgang.Bernigau@dav-potsdam.de  033205-62513 
Kinder-Jugendgruppe  Marianne.Texter@dav-potsdam.de  033205-46217 
Kindergruppe   Lars.Brueckner@dav-potsdam.de  0172-3788421 
Kindergruppe „Bergmolche“ Karin.Ploetner@dav-potsdam.de  0331-5051191 
Kindergruppe "Eichhörnchen" Elke.Wallich@dav-potsdam.de  0331-2378705 
Klettergruppe   Sebastian Kunze, Gruppenvorstand@blockzone.de 
Fotoarchiv   Gerd.Gschwandtner@dav-potsdam.de 0331-715937 
Kletterturm (Kleinmachnow) Suzanne.Kluge@dav-potsdam.de  033203-21506 
Kletterturmwart (Waldstadt) Robby.Sandmann@dav-potsdam.de  0331-70417800 
Materialausleihe  Sven.Westphal@dav-potsdam.de  0331-5859148 
Mitgliederverwaltung  Wolfgang.Bernigau@dav-potsdam.de 033205-62513 
Ortsgruppe Kleinmachnow Axel.Wagner@dav-potsdam.de  033203-22859 
Paddelgruppe   Udo.Rodig@dav-potsdam.de  0331-903058 
Vereinsbibliothek  Hartwig.Ebert@dav-potsdam.de  0331-974429 
Wandergruppe 1  Norbert.Eichler@dav-potsdam.de  0331-5051888 
Wandergruppe 2  Hans-Joachim Voigt    033203-22528 
 
 
 

 

12



 

 

 
Vorstand 

1. Vorsitzende: Karin Plötner 0331-5051191 Karin.Ploetner@DAV-Potsdam.de 

2. Vorsitzende: Marianne Texter 033205-46217 Marianne.Texter@DAV-Potsdam.de 

Schatzmeister: Wolfgang Bernigau 033205-62513 schatzmeister@DAV-potsdam.de 

Jugend-/ 
Ausbildungsref.: Daniel Bing 0175-8774261 jugendreferent@DAV-Potsdam.de 

Beisitzer:    

Schriftführerin: Cornelia Müller 0331-8715308 bergbote@DAV-Potsdam.de 
 
Vorstandssitzungen: jeden 1. Mittwoch im Monat 17:15 – 19:30 Uhr 

Rechnungsprüfer:  Andrea Soika  033205-45434 

    Siegfried Oeter  0331-5050350 

Ehrenrat:   Karin Fasold  03382-702410 

    Kurt Eder  033200-50333 

Mitgliedsbeiträge 
A-Mitglied            46,- 

B-Mitglied (Partnerbeitrag)        30,- 

C-Mitglied (Gast)          10,- 

D-Mitglied (Junior unter 25 Jahre)       30,- 

J/K-Mitglied (Jugend/Kind unter 18 Jahre)       15,- 

Familienbeitrag (Ehepartner und eheähnliche Gemeinschaften mit Kinder)  80,- 

Aufnahmegebühr pro Person        10,- 

Mitgliederverwaltung: Wolfgang Bernigau 

Beiträge 2010 bitte bis zum 31.01.2010 überweisen. 

Kündigungen und Änderungen schriftlich oder per Mail an mitgliederverwaltung@dav-potsdam.de bis 

30.09.2009 

Bankverbindung  
Deutsche Bank 

Kto  309 664 100 

BLZ 120 700 24  

Vereinsregister Amtsgericht Potsdam VR449P 

Steuernummer 046/141/02999 

Mitglied im Landesverband für Wandern und Bergsteigen 

Mitglied im Deutschen Jugendherbergsverband e.V. 

Redaktionsschluss: Bergbote 03/2009: 10.11.2009 

Verantwortlich für diese Ausgabe: Cornelia Müller, bergbote@dav-potsdam.de 
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